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Valerius Marimu^ 

Hr. Dtreltor Grotefenb hat in ber 3eitfchr. f. b. Alterchumsw. 
von 1843. Nr. 22 uyb 23 hie Vermuthung ausgefprochen, baH ber 
©rammatiker Verrius Flaecus ber Verfasser bes Buchs do praeno- 
min^ b. h. bes zchnten Vuches bes Valerius Vlarimus fei. Hr. 
©rotefend macht auf bte zweibrucker Ausgabe aufmerkfam, welche 
manches Beachtenswerthe fur bie Berichtiguug bes Tertes biefer klei- 
uen Schrift barbiete; allein von weit grotzerer Michtigkeit finb bie 
Mittheilungen Mai's in ber script, vell. Vatic, coll. I. UL, wo 
sich zwet Auszuge bes Valerins von Julius Paris unb Ianuarius 
Nepotianus sinben, unb auf S. 90 uub ff. auch her Text bie^r 
Echrift nach einer Vaticant'schen Hanbfchrift bes 10. Iahrhpnberts 
abgebruckt ist. Hieraus lasit sich nicht Unerhebllches fur hie Perbef- 
serung /ener Schrt'ft gewmnen, unb manche Vcmerkungen Hrn. ©ro- 
tefenbs in bem ^rwahnten Aufsatze erleioen hierburch Modisilationen : 
ich begnuge mich bamit, ganz turz Einiges herauszuhebm, ba es 
nicht bie Absicht hieftr 3eilen ist jene noch unbcnutzte Qyelle zn 
erHopfen, fonbern nur barauf aufmerkfgm zu machen. 

Co liest man z. B. gewohnlich: ,,66ntilitiH nomina Varr^ 
putat lm850 innulnera 6t praenomina circa trigmla." Im (^o<l. 
Vat. fehlt mcht nur ei^ fonbern fur mnume^a btetct berfelbe ?«^- 
meT'o <2O dar, also ̂«me7-o miV/e, wie man benn auch von cinen^ 
fo grunblichen unb gelehrten Forfcher bes romischen Alterthums eine. 
genauereBestimmung ber 3ahl ber romt'fchen genles crwartcn burfte. 
Ob nun jene 3ahl rt'chtig set (woran ich ubrigens nicht zweifeleX 
unb wte weit noch jetzt bio Nanten jener genles sich aufzahlcn laf- 
sen, ist Aufgabe onomatologifcher Studien , bie freilich in Betrejf 
Roms erst begrunbet wcrden wusfen, olwohl fie gerabe hier noch 
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wett wichtigere Refultate hervorbn'ngen burften, als im griechtschen 
Alterthume. - Weiterhin liest man ganz sinnlos: ^Volero in 
praenomen abiit et volentibus nasci liberis parentibus indeba-- 
tur.« Dafur liest ber Cod. Vat. : Wock MeMimF «aFci /ii,t^^i 

^a^e/ziibttF nickbanitt?'. Oletch barauf hat biefelbe Hanbschrift 
^a/e/MF a/ltea fur ̂ a^. amiem, bestdtigt also hinscinglich bte Les- 
<lrt ̂aie^F ^/zttaF. Ewe fehr schwierige, auch von Hrn. Gro- 

tesenb behanbelte Stelle ist folgenbe, bte ich zuerst nach Kapps 
Ausgahe mitthcile: ̂Gnaeus ob insigne naevi appellatus est, 
quod unum praenomen varia scriptura notatur. Mi enim 

I^aeum, alii Gnaeum , alii Cnaeum scribunt. Oui G littera in 
hoc praenomine utuntur, antiquitatem sequi videntur, quao 
multum ea littera usa ^8t.- ylim enim ̂ dicebant frygmentum, 
nunc frumentum profertur, et gnatura modo natura : igitur 
etiam qui in corporibus naevus gigni solet, gnaevus appella- 
batur. Qui C ponunt, corruptione 8v!labae delectari videntur, 

qui I>iaevu3:, levitatem velle iudicantur." Aber bas G als alter- 

thumlich zu bezeichnen ist entschteben unrichtig, ich erinnere nur an 
Cartacinien8ei8, Lce8tano8, lecionei8, macestratod, unb vor a^- 
lcn an Lautverbt'nbungen wie cocnatos , pucnandod in bor Co- 
lumna Ko8trata , wenn anch in ber ersten Inschrift ber Scipi^nen 
Gnaevod patre prognatu8 sich finbet. Die mtttlere, weichere Aus- 

fprache unb eben baher bie jungere ist Gnaeus, wie Gnido8, Gno- 
808 fur Cnido5, Cno8O8 unb ahnliches. Dagegen in ber Abtur- 

zung bcs Pranomens fchricb man immer noch in alterthumlicher 
Weise Cn. , worauf Quint. I. 7. 28 ^ec Gneus earn litteram 
in p^aenomini8 nola accipit, qua sonat" ftch boztcht, vergl. Ua- 
riu8 Victor, p. 2469. unb vor allen Cerent. Htuur. v. 893 : 

8cribimu8 praenomen unum et c quidem praeponimu8, 
G tamen sonabit illic, quando Gnaeum enuntio ; 
»8perum quia vox 8onorem leviore interpolat, 
vel priores G I^atini nondum ab apice linxerant. 

Es ist alfo hier mit Hiilfe bes Cod. Vat. zu verbefsern: <77laez/F 
ob insigne naevi appe!!alu8 - Qni 0 Me/^a in hoc praeno- 
mine utuntur, antiquitatem 8eqm videnlur - olim enim dice- 
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batur //'ucms/ziAm , nunc lrumentum ee/eT'itt/', ei /o/'ciiF won 
/oT'iiF, et c^aitt/'a, non natura: ergo etiam qui in corporibus 
gigni soiet, o?zaevAF appellabalur. Qui tr^V ponunt, co?-/'^- 
Mo/l6 syllabae etc. Der Nerfaffer ubergeht in ben angefuhrten 
Beispielen, von benen bas eine erst jetzt ganz neu hinzukommt, bie 
Uebergangssormen , also lrugmentum , forgtis, gnatura, wozu 
man vergl. Festus p. 94 frugamenla, wo Hr. Groteftnb wohl 
richtig lrugmenta schreibt, unb ufter lorctis ib. p. 84 unb 322. 
cnettuT-a after hafte ich fur bie Lesart bes Cod. gnai^a wohl mit 
Recht hergestellt, eftenso wie c^aev^ fur c?«a6l/5, unb co^n/ilione, 
was bem mie^o/a^e bes Terentianus Maurus entspricht, fur 

Allein auch in anberer Beziehung ist Mai's Mittheilung wichtig, 
inbem bieselfte auch ufter ben muthmatzlichen Verfaffer einigcn Aus- 
schlust gieftt. Am Schlusse jenes liber de praenomine steht in 
mehreren Ausgaften C. Titi, was^Hr. Grotefenb auf C. Titius, 
ber nach Macroftius 8a t. I. 16 de t'eriis schrieft, beutet unb mcint, 
man hafte vielleicht biesen als Verfasser bes Buches bamit ftezeichnen 
wollen : weist after jene Vermuthung sogleich als irrig zuruck, inbem 
bie Ausbrucksweise bieses Titius , soweit sie aus ben erhaltenen 
Fragmenten sich erkennen safse, ganz unb gar nicht mit vorliegenber 
Schrift ufteremstimme. Lassen wir jetzt jenen C. Titius , ber wohl 
eine genauere Betrachtung verbiente, als ihm hier fteilausig zu Theil 
werben konnte, um so mehr, ba er mit ber vorliegenben Frage gar 
nichts gemein hat, benn jenes C. Titi ist nichts^' anberes als ber 
Anfang ber Subscription, welche Mai aus bem Cod. Vat. vollstan- 
big mittheilt: 

C. TITl PR0BI 
FMIT EPITMIA 

M8T0RIARlIN0iVER8AR^EXEIUPI.0R^0UER0HlAMR^I 
FEI.ICITER E^EIXVAVI 0E8CRIPTMI RABEMAE 

RII8TICW8 UEI.PI0M8 D0^^^lI8. VC. 
Freilich eine feltsame Subscription, benn biese Epitome bes Valerius 
Manmus tragt ja ben Namen bes Julius Paris an ber Spitze, 
s. Mai S. 1, unb zwar mit folgynber Einleitung: lulius Paris 
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Licinio Oyriaco suo salutem. Exemplorum conquisitioncla 
cum scirem esse non minus disputantibusquam declamantibus 
necessariam , decem Valerii Uaximi libros dictorum et facto^ 
rum memorabilium ad unum volumen epitomae redegi: quocl 
tibi misi, ut et t'acilius invenires, si quando quid quaereres, 
'et apta semper materiis exempla subiungeres. Finit epistula, 
Darauf folgt bas Inhaltsverzeichnist sammtlt'cher Bucher; in wie wcit 
biese mit Valerius Marimus einerseits unb ber baraus folgenbcn 
Epitome anberseits ubereinstimmt ober abweicht, will ich hier ganz 
unerortert laffen, unb nur bie Inhaltsangabe" bes IN. Buchcs 
lMtthetlen : ^6 ^ae?lommibieF. De ^Vommib^F. De Oo^omi- 
niimF. De ^gs/lommib^F. De ^Me//aiwm'btt5. De ^eT'biF (sic!). 

Darauf folgt Iu!ii Paridis Epitoma decem librorum Valerii Ua^ 

ximi, eingetheilt in Bucher unb Capitel. Das zehnte Vuch hat 
aber kcine besonbere Ueberschrist, sonbern schliesit sich mit bem Ti- 
tel de praenominibus unmittelbar an bas Vorhergehenbe an. Nun 
hat aber Pight'us zwet kurze Vorreben zu bem zehnten Buche be^ 
kannt gemacht, von benen bie eine, wie es scheint, ohne wcitcre 
Ueberschrift folgenbermasien lautet: ^Decimus atque ultimus buius 
operis liber seu studiosorum inertia, seu scriplorum 5(gnitit>, 
seu alio quovis casu aetati nostrae perditus est. Vermn lu< 
lius Paris abbreviator Valerii post novem libros explicito«z 
kunc decimum sub infra scripto compendio complexus est; 
per quod de nominibus, praenominibus, cognominibus atqlw 
ggnominibus fuisse eundem a Valerio compositum coniectan 
licet, Verba quidem Iulii Paridis kaec sunt; liber decimus 
lie praenominibus et similibus." 

Dagegen bie zweite kurzere Vorrebe lautet: 
0. IIII PR0LI 

M EPII0MEN 8^IAN 
PRAEFAI10. 

vecimus kuius operis liber, qui et ultimus est, vel ex 
negligentia aut malivolentia librariorum deperiit. Abbreviator 
titulos eius babeb'at integros fortassis; tamen de uno tanlum, 
koc est de praenomine, epitoma rt'praesentabat. Offcnbar 
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ist bte erste praelatio nicht bas Machwerk eines Abschreibers , ba- 
gegen spricht entschieben bte gauze Darstellung. Aus berselben geht 
aber llar hervor, bast ber Versaffer bas sogenannte 10. Buch noch 
vollstanbig kannte, nicht blos bas 1. Capitel de praenomine: benn 
kunc decimum sub infra scripto compendio complexus est 

geht eben auf nichts anberes, als bas, was er am Schlust mit kla- 
ren Worten sagt : ^Verba quidem lulii ?aridis kaec sunt. Liber 
decimus de praenominibus et Fi/?MtmF«, also hatte ber Verfas- 
ser bieser Zeilen nicht blos bas kleine Capitel de praenominibus 
vor Augen. Derfelbe vermuthet nur, bah Julius Paris auch Weses 
Buch aus Valerius Maximus exeerpirt habe: ̂per quod de nomi- 
nibus, praenominibus atque a^nominibus luisse eundem a Va- 
lerio compositum coniectari licet.,, Denn er selbst kennt nur 
einen Valerius in 9Biichern: ̂vecimus atque ultimus buius ope- 
ris liber - aelati nostrae perditus est." Denn bies ist ja nicht 
bas' 10. Vuch bes Julius Paris, was er vollstanbig vor sich hat: 
Fmic decimum librum complexus est. Wir ersehen baraus, bast 
ber Verfafser ebensowohl ben Valerius Maximus wie stinen Epito- 
mator kennt; ben letzteren benutzt er nur, um ben Verlust bes 10. 
Buches zu erganzen, benn bie Kunbe von bem Vorhanbensein bieses 
Buches bankt er uberhaupt nur bem Julius Paris. Es ist West 
also offenbar nichts anderes, als We Vorrebe eines zweiten Epito- 
mators, ber int Uebrigen selbstanbig ttnd unabhangig verfuhr, bage- 
gen bei bem zehnten Vuche seinen Vorganger, Julius Paris, be- 
nutzte. Es ist Weft aber wohl kein anderer, als eben ber C. Titius 
Probus, ben bie anbere Vorrede bei Pighius ausbrucklich nennt, 
nur bast biese in ber ganz?n Fafsung sich als willkuhrliche Bearbei- 
tttng ankundigt; benn jcne zweite Vorrebe ist nichts weiter als em 
Ercerpt ber ersten, aber erst bann entstanben, als j'enes 10. Buch 
auf bas 1. Capitel de praenomine rebueirt war, unb ber Abschrei- 
ber beutet bie Klage bes Titius , welche sich auf ben Verlust bes 
10. Buches vom echten Valerius Maximus bezog, auf ben verstum- 
melten Zustanb, in bent er, b. h. ber Abschreiber, bas Enbe ber 
Epitome in seiner Hanbschrift fanb. Dast aber C. Titius eine 
selbstanbt'ge Epitome verfastt, siiinmt auch vollkommen mit jener 
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Subscription uberein, wonach bas Werk ben Titel Epitome Ki8to- 
riarum diver8arum exemplorumque Romanorum fuhrte, wahrend 
bas Werk bes Paris Epitome decem librorum Valerii Naximi 
hieh (s. Mai), unb Paris selbst in ber Vorrebe bas Werk bes Va- 
lerius bezeichnct als libros dictorum et factorum memorabilium. 

Doch verweilen wir einmal bei ber Subscription: jener l^> 
clttT-iFFimu^, ber in ber Subscription eine kritisch revibirte Abschrist 
bes Titius Probus besorgt hat, gehort sicher noch ber letzten Zeit 
bes romischen Reiches an, wo man auf bie Erhaltung ber classischett 
Schriftsteller besonbers bebacht sein mHte. Ich glaube aber nicht 
zu irren, wenn ich biesen Rusticius Helpibius Domnulus fur ben 
Afrikaner Domnulus halte; biesen Tomnulus erwahnt SiboniuS 
Apollinaris IX. 15 als nicht unbedeutenben Dichter seiner Zeit, in- 
bem er von seinen poetischen Versuchen sagt: 

8everianu8 ista Rketor altius 
Aler valerque vomnulus politius, 
8c:kola8ticu8que 8ub rotundioribu8 
Petru8 camoeni8 dictlta886t acriu8. 

Ferner bezieht sich auf benselben !X. 13: 8U8oipe libens, quod 
temporibu8 Augusti Naiorani - in Petri librum magi8tri epl. 
stolarum 8ubito prolatum 8ubiw8 elludi, meis quoque con- 
tubernaiibu3 - Domnulo, 8everiano, atque I^ampridio pau- 
ca pangentibu8 - quo8 undique urbium ad8citO8 Imperator 
in unam civitatem iuvitatO8 in unam coenam lorte contraxe- 
rat, wo wir ben Domnulus nut bem eben genannten Severianus 
unb Lampridius verbunben sehen. Diese Stelle giebt uns aber 
auch noch genaueren Aufschlutz uber bie Zeit bes Domnulus, ba 
die Regierung bes Majorianus von 457 bis 461 reicht. Die von 
Sibonius geschilberte Zusammenkunft fanb zu Arles statt, vcrgl. I, 
ep. 11. Wie nun Severianus unb Lampribius gallische Rhetoren 
sinb , so ist offenbar Domnulus ebenfalls Rhetor unb sicher in einer 
gallischen Stabt ansaffig. Vestatigt wirb bies besonbers noch burch 
einen Brief bes Sibonius (IV. 25), ber an Domnulus selbst gerich- 
tet ist, worin er von ber Einsuhrung bes Bischofs zu Cabillonum 
dmch bie Bischofe von Lyon unb Llutun schreibt unb babci erwahnt: 
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lut-ensia si teromittant iam monastoria, in quao Ilbontsr solitus 
»i>c6nd6r6 iam coklcstibus supernisqus praeludis ftabitaculls^ 
gaude'rc te par 68t de conv6nientia6 patrum vol patronorum 
5cu sic sentients concoi dia , seu sic concordant 86Nt6ntia: 
die put!'C8 aber ober patroni sinb eben Euplexonius, Btfchof vott 
Autun unb Patieus von Lyon, fo ba§ alfo Domnulus, ber Men 
Oeistltchen, wie Sibonius nahe befreunbet war, ber bie Kloster bes 
Iuragt.birges siei^ig befucht, sicher in ©alltett sich aufhielt. Da§ 
bcrfelbe jene Hanbschrift bes Tt'ttus Probus in Ravenna reeensirt, 
hat, benke tch, ntchts Vefrembenbes. 

Wenn nun Domnulus ber Mitte bes 5. Iahrhunberts attge^ 
hort, fo konnen totr wohl nut Recht vorausfetzen , ba^ jener Eptto- 
mator C. Ttttus Probus nicht Zettgenoffe bes Domnulus, fonbertt 
ungleich alter toar; benn Betfptele, tote sie bte Hanbfc^nften bes 
Prisctan barbieten, too bte Reeension von einem juvgeren Zettge- 
nossen beforgt ward , gehorett naturlt'ch zu ben Seltenh .tten. Doch 
mochten wir ben Ttttus Probus auch nicht zu wet't htnauf rucken Z 
tocntgstens fprechen bagegen bie in ber Vorrebe ausgefprochenen 
Klagen uber bte studiosorum inertia .unb scriptorum se^nitia) 
fo bah er etwa bem 4. Iahrhunberte angehoren burfte. Ueber die 
Personlichkeit bes Probus wagen wir, ba ber Name fo gcbrauchltch 
war, gar keine Vermuthung, um fo mehr ba, toas elgentltch bem 
Titius Probus angchort, sich fchwcr entfchetben laht. Dagegen 
mutz allerbings jener Julius Paris, ber Vorganger bes Probus/ 
unb, toie ber Name zeigt, em griechifcher Fretgelasscner, einer weit 
fruheren Zeit angehoren. Etn C. Julius Paris aus bcr Zn't Vefpa-s 
sians erfcheint bei ©ruter CCXI. ̂  ein anberer gleiches Namens 
e?enbaf. CXC. I. Nun besitzen wir aber auch bie Vorrebe bes 
Julius Paris, bei Mai S. 1 lulius ?aris I^icinio Cyriaco 8U0 
L.llutem. Freilich ware Cyriaco richtig, alsbann miihte Julius Pa^ 
ris too moglich junger fein oils Probus, benn ber Name. Cyriacus 
gehort einer fehr fpaten Zeit an. Aber toir ztoeifeln keinen Augen-» 
bl ck, bah statt Cyriaco vielmehr syriaco zu verbeffern fet; eitt 
Rhetor Vallius syriacus wtrb ofter ertoahnt, toie bei Seneea 
Conliov. II, 9 und IV, 27. Mer wie Vallius Syriacus ettt 
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Rhetor war, so offenbar auch bieser Licinius Cyriaeus, wie aus ber 
Norrebe bes Julius Paris klar hervorgeht, benn fur ben 3weck 
ber Schule , in usum disputantium ot declamantium, ist ja ber 
Auszug uberhaupt veranftaltet. 

Soviet also konnen wir wohl mit Sicherhett annehmen, bast 
man schon .in ber romischen 3eit nur neun Bucher bes Valerius 
Marimus kannte, wte auch unsere Handfchriften unb dlteren Aus- 
gaben biese allein enthalten. Dagegen in ber Epitome bes Julius 
Part's, offenbar ber dltesten, sand sich em zehntes Buch; ob nun 
bietz wirklich von Valerius herruhrte ober erst vom 'Epitomator 
hinzugefugt warb zum richtigen Verstanbnitz ber vielen im Valerius 
vorkommenben Namen, kann man nicht entscheiben; boch ift bas 
lehtere bas wahrscheinlichere. An ein Werl bcs Verrius Flaecus 
ist auf keinen Fall zu benken, wenn man auch zugeben kann, basi 
bie Forschungen bieses Grammatikers babet benuht worben sinb. 
Nach Julius Paris veranstaltet C. Titt'us Probus einen neuen 
Auszug, ber bas 10. Buch aus seinem Vorganger entlehnt, ob ver- 
kurzt ober unveranbert, must unentschieben blct'ben: jebenfalls besitzen 
wir basselbe in ber Gestalt, wie es Titt'us Probus mittheilte, aus- 
genommen basi sich nur ein Capitel erhalten ,hat. Das ©eltsamste 
unb Rathselhafteste ist nun fretlich, bah im ̂od. Vatic, ber Titel 
unb Vorrebe einen ganz anberen Verfasser nennt, als bie ©ubserip- 
tion. Denn bie Frage ist nun , gehort die Epitome in neun Bu- 
chern bem Julius Paris, wie ber Titel vermuthen lW, ober bem 
Titius Probus, worauf bie Subscription hinweist. Ich wage es 
burchaus nicht, jene Frage zu entfchetden, ba es, wie fchon erwahnt 
ist, ber 3weck biefer 3etlen lediglich ist, die Aufmerksamkeit auf 
biefe Unterfuchung hinzulenken. Die Subscription ubrigens ist, wie 
schon bas Facsimile bet Mat zeigt, offenbar aus einer alteren Hanb- 
schrift wie gewohnlich treu copirt. 

Aber wir haben burch Mai noch einen anberen Epitomator 
bes Valerius Maximus erhalten, Ianuarius Nepotianus, unb zwar 
weih diefer, obwohl offenbar junger wenigstens als Julius Paris, 
von feinem Vorganger nicht bas Mtndeste. Intereffant ist bie 
Vorrebe : 
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lanuarius Nepotianus 
Victor! suo salutem. 

Impensins quam ceteri adoletzcentes litteris stucle^, qu6 
tanlum pl osicis ̂ ut exigas scripta veterum coerceri, mi Vi- 
ctor : quod iudicium etiam senibus rarum est , quia recte di- 
cendi scientia in paucis. Igitur de Valerio Maximo mecum 
sentis, opera eius utilia esse, si sint brevia: vigna enim co- 
tznitione componitj sed colligendk^ producit , dum se ostentat 
sententiis, locis iactat , fundit excessibus , et eo lortasse tit 
paucioribus notus, quod legentium aviditati mora ipsa lastidio 
est. Recidam itaque ut vis , eius redundantia , et pleraquis 
transgrediar , nonnulla praetermissa connectam. 8ed hoc 
lneum nee vim antiquorum habebit ̂ nee tucum iiovorum. Et 
cum integra sere in occulto sint, praeter nos duo prot'ecto 
epitomata cognoscat. Uoc tutius abutor otio. Ueus censor, 
tie' cetero cav6 hie aliud ̂ quam brevitatem requii as , tz^iam 
solam poposcisti. Oura, mi Victor, ut valeas. 

Inten flan! ist wle Januarius Nepotianus bie Nothwenbigkeit 
mes sol Hen Auszuges burch bie Beschaffenheit ber Darstellung bes 
Valerius zii rcchtsertigen sucht', unb babei offenbar mit gro^erer 
Selbstanbigkeit verfahrt, als seine Vorganger : bas, was ber Epito-^ 
mator uberging, bezeichnet offenbar ber Ausdruck ^iwmttia, falls 
berselbe uberhaupt richtig ist: bebeutsam ist besonbers j'enes cA/?^ 
i^iegl^a /s^e M occMo Fmi. Nun glaube ich aber auch bas Zeit^ 
alter bieses Januarius Nepotianus bestimmen zu konnen: ich ̂alte 
ihn namlich fur ben Grammatiker unb Rhetor Nepotianus, ben Au-s 
sonius unter ben Prosessores Zurdigalenses preist im XV. Gebicht, 
wo er unter anberm von ihm ruhmt v. 46: 

k'acunde nulli Rhetorum cedens stilo, 
Et disputator ad Oleantljem Htsicon, 
scaurum Probumque corde callens lntim6j 
Et Epir'ote Oinea memor magis. 

unb am Schlutz: 
ltonore gesti praesidatus inclitus, 
vecies novenas lunctus annorum vices,- 
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Duos relinquens liberos, mortem oppetis 
volore mullo, tarn tuorum quam meo. 

Dieser Victor, bem bie Epitome bebicirt ist, em jungerer Mann, 
vielleicht ein Schuler bes Nepotianus, jebenfalls auch ©allien, was 
damals Hauptsitz litterarischer Thatigkeit war , angehorenb , ist nun 
zwar wohl nicht jener Tiberius Ninervius Victor orator, den Au- 
sonius ebenbas. im ersten Gebicht, als alter rhetoricae Quintilia- 
ims togae preist, sondern viellcicht eher C. Julius Victor, ber 
Verfasser einer Ars rhetorica, welche ebenfalls Mai, nachher 
Orelli in ben Ciceronianischen Scholiasten herausgegeben hat , ber 
ficher ein ©allier, wie ber Titel besagt, nach Hermagoras, Cicero, 
Quintilianus , Aquilius, Marcomannus unb Tatianus gearbeitet 
hat; hier ist ̂ ?«M«F wohl mit Mai in ̂ Ma zu verbessern, 
I'aiia?lttF aber in I'iim^ttF , der wohl , wie er auch zuletzt ge- 
nannt wirb, ber jungste uttter allen ist, welche jener Victor bmutzt. 
Es ist bies namlich berselbe Titianus, befsen Aesopische Apologcs 
Ausonius seinem Freunbe Probus schickt, Ep. XVI, von bem es ba- 
selbst heisit: 

Aesopiam trimetriam , 
Ouam vertit exili stilo 
kedestre concinnans opus, 
kandi Titianus artilex. 

Derselbe schreibt Briefe unter bem Namen beruhmter Frauen, 8i- 
don. ApoN. I, 1: quern (Tullium) nee lulius Titianus tolum 
sub nominibus illustrium feminarum digna similitudine expres- 
8it. Als Rhetor erwahnt ihn ausbrucklich Isibor Or. II, 2.. neben 
Cicero unb Quinctilian. Unb controversias erwahnt Servius Aeil. 
X. v. 18: Et Titianus et ^alvus (al. Oatulinus) qui themata 
omnia do Virgilio elicuerunt et contormaverunt ad dicendl 
usum, in exemplo controversiarum has duas posuerunt allo- 
cutiones etc. Auf biese Virgilianischen Declamationen mochte ich 
auch beziehen Serv. Aen. X. 532: Oui in Virgilium scripsit 
declamationes , do hoc loco ait ex persona Aeneae: ///?- 

/)7'obuF es - ^ui a«t T'egli lio^es aut ^/ios ecr^e/'ecieF. 
Cine Ohorographia bes Titianus erwahnt berselbe IV. 42, wo 

Mus. f. Philvl. N. F. IV. 9 
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einige Hbschr. tAl'o/wgs/'a/i/im , boch stimmt mit ersterem Tltel 
besser bas Citat bei ServiuS XI. v. 651. Auch ist offenbar 
basselbe Werk gemeint von Iul. Capitol, vit. Uaximin. iun. c. 1 : 
I^sus est oratore litiano , silio litiani senioris, qui ?ro« 
vinciarum libros pulckerrimos scripsit, et qui dictus est 8i- 
mia temporis sui, quod cuncta imitatus esset." Ienes ?«i geht 
offenbar auf ben alteren unb beruhmteren Titianus, (bem ich auch 
sammtliche Schriften beilegcn mochte ,) so bast berselbe bem Enbe 
bes zweiten unb Anfang bes britten Iahrhunberts angchoren burfte, 
ba sein Sohn ben jungen Manmmus unterrichtet. Aber nicht bie- 
ses geographische Werk bes Julius Tit i anus, sonbern bas noch 
vorhanbene bes Julius Honorius meint Cassiobor vivin. I.ect. 
o. 25 : Quod vobis proveniet absolute, si libellum lulii oratoris, 
quem vobis reliqui, sludiose legere t'estinetis, qui maria, in- 

sulas, montes lamosos, provineias, civitates, llumina, gentes, 
ita quadrilaria distinctione complexus est, ut paene nikil libra 
ipsi desit, quod ad ^osmograpki notitiam oognosoitur perti- 
nere: s. Bb. I. bies. Mus. S. 521. - Doch genug ber Vermu- 
thungen auf biesem bunkeln Gebiete ber romischen Litteraturgeschichte. 

Theobor Bergk. 
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